Reinigungskraft (m/w/d) auf 450 €-Basis

Ausbildung Veranstaltungskaufmann/-frau
Die Messe Husum & Congress ist ein im In- und Ausland tätiger Messeveranstalter mit Schwerpunkt im
Bereich der
Zudem
betreibt
hochmodernes
und multifunktionales
Dieerneuerbaren
Messe HusumEnergien.
& Congress
ist ein
im In-sie
undein
Ausland
tätiger Messeveranstalter
mit Schwerpunkt im
Bereich
der
erneuerbaren
Energien.
Zudem
betreibt
sie
ein
hochmodernes
Kongressund
Kongress- und Veranstaltungshaus, in dem neben Tagungen und Firmen-Events auch
Veranstaltungshaus
undMusicals,
organisiert
u. a. eines
größten
Volksfeste an der Westküste.
Theateraufführungen,
Konzerte,
Lesungen
undder
andere
Publikumsveranstaltungen
durchgeführt werden. Große, regionale Spektakel wie die Husumer Hafentage, Husumer Krabbentage
Zum 1. August 2019 bieten wir einen
und die sechswöchige Husumer Eiszeit, das Indoor-Eislaufvergnügen im Winter, werden ebenfalls von
der MHC organisiert und durchgeführt.
Ausbildungsplatz zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau
Ab sofortAls
suchen
wir eine kompetente,
undUnternehmen
engagierte Aushilfe
(m/w/d) sowohl
auf 450-EuroAuszubildende/r
bekommstzuverlässige
du in unserem
die Möglichkeit,
den Messe- als
auch
den
Eventund
Kongressbereich
kennenzulernen.
Du
wirst
in
die
Vorbereitung,
Durchführung und
Basis, die sich um die Reinigung vor, während und nach den Veranstaltungen kümmert. Die jeweilige
Nachbereitung
der verschiedenen
Veranstaltungen
eingebunden.
kannst
du beispielsweise
beim
Arbeitszeit
richtet sich nach
den stattfindenden
Veranstaltungen,
ist jedoch So
häufig
abends
oder am
Personalmanagement
mitwirken,
das
Shuttle-Management
zu
den
Messen
organisieren
oder
auch
die
Wochenende. Aufgrund der Unregelmäßigkeit der Veranstaltungen kann kein monatliches Festgehalt
Standflächenvergabe übernehmen. Je nach Interesse können hier unterschiedliche Schwerpunkte
garantiertgesetzt
werden.
Die Bezahlung
richtet sich nach
den lernst
monatlich
tatsächlich
geleisteten Stunden,
liegtund
werden.
In den verschiedenen
Teams
du schon
früh, selbstständig
zu arbeiten
jedoch bei
450,00 € max.zupro
Monat.
Verantwortung
übernehmen.
6 Gründe,
warum
in unser
Team passt.Bewerbungsunterlagen
Du hast …
Bei Interesse
schicken
Sie du
bittegutIhre
aussagekräftigen
per E-Mail (bitte im pdfFormat) oder per Post an:
− die Fach-, Fachgebundene oder Allgemeine Hochschulreife erlangt und bist volljährig
− & die
Eigenschaften
Flexibilität und Belastbarkeit - und hast Interesse an einer
Messe Husum
Congress
GmbH &Teamfähigkeit,
Co. KG
Ausbildung in der Veranstaltungsbranche
Sonja Hans
− vielleicht sogar bereits etwas Erfahrung in diesem Bereich
Am Messeplatz 12 - 18
− eine gute Auffassungsgabe, ein ausgezeichnetes Ausdrucksvermögen und in dir steckt ein
25183 Husum Organisationstalent
bewerbung@messehusum.de
− in Mathematik, Deutsch und Englisch mindestens eine befriedigende Note
− Lust in einem hoch motivierten Team mit flachen Hierarchien zu arbeiten und freust dich auf
eine Sie
abwechslungsreiche
Tätigkeit
Bei Fragen erreichen
uns unter 04841 902-0
oder per Mail an o. a. Adresse.
Fühlst
du dich
Wir freuen
uns auf
Ihre angesprochen?
Bewerbung! Dann schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
(bitte im pdf-Format) oder per Post an:
Husum & Congress GmbH & Co. KG
HinweiseMesse
zum Datenschutz:
Sonja Sie
Hans
Bitte beachten
unsere Hinweise zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verarbeitung von
Am Messeplatz 12–18
Bewerberdaten. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.messehusum.de/unternehmen/.
25813 Husum
bewerbung@messehusum.de
Bei Fragen erreichst du uns unter 04841 902-0 oder per E-Mail an o. a. Adresse.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

